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ZUR PERSON
Silvia Bürki,Eventmacherin bei der Bernex-
po,wurde1963 inBern geborenundwuchs
im Liebefeld auf. Sie fühlte sich dort wohl
und lebte auch nach dem Wegzug der El-
tern noch 16 Jahre in der Wohnung ihrer
Kindheit,bis siemit ihremPartner nachWa-
bern in ein Häuschen zog. Silvia arbeitete
fünf Jahre im Personalwesen beim «Der
Bund», danach war sie im Verbandssekre-
tariat der Schweizer Tierärzte tätig. Später
zog es siewieder ins Personalwesenbei der
Wohnshop AG zurück, wo sie eineinhalb
Jahre blieb. Dann packte sie die Chance,
bei der «BEA bern expo» anzufangen.

Seit über 25 Jahren ist Silvia bei der heu-
tigen Bernexpo tätig,wo sie lange Jahre für
Gastmessen verantwortlich und heute für
Events zuständig ist. 2007 besuchte sie in
Samedan die höhere Fachschule für Tou-
rismus «Academia Engiadina» und absol-
vierte dort die Ausbildung zur diplomierten
Sport- und Eventmanagerin.Silvias Familie
lebt in den Abruzzen und sie besucht die-
se,so oft es geht.Privat liebt sieMusik,Rei-
sen,Geselligkeit und das Leben. Sie nennt
sich ein «Reisefüdli» und liebt Reisen nach
Italien und in ferne Länder.

Du arbeitest seit 1992 bei der Bern-
expo (einstBeabern expo), unteran-
deremunterdem früheren«Patron»
Karl Kari Bürki. Was hat dich einst
am Stelleninserat gereizt?
Die Stelle war ausgeschrieben als
«Sachbearbeiterin für Sonderschau-
en». Das Inserat sprach mich sofort
anundmachtemichneugierig.Nach
demVorstellungsgesprächwar klar,
dassmichdieMaterie reizte,weil sie
mit Organisation, Menschen und
verschiedenenBranchen zu tunhat-
te. Ich kam aus dem Personalwesen
und betrat Neuland.

Du bist schon fast ein Urgestein der
Expo.Washat sichwährendall die-
ser Jahre verändert?
Wir sind enorm gewachsen. Als ich
anfing, waren wir 20 Personen und
hatten zweiGebäude zurVerfügung:
die Festhalle und das Gebäude 1.
Mittlerweile sind wir zirka 120 Mit-
arbeitende undhaben vierGebäude
und das Freigelände zur Verfügung.

Leute kamen und gingen, viele Ver-
anstalter blieben die gleichen. Erga-
ben sichdie JahreauchFreundschaf-
ten zuLetzteren?
Ichwar vor allem für die Gastmessen
verantwortlich. Dadurch ergaben
sich oft Freundschaften zu den Ver-
anstaltenden, weniger zu den Aus-
stellenden. Auch bei Events ergaben
sich über die Jahre freundschaftliche
Kontakte,dieBegegnungenmitMen-
schenwarendurchsBandwegpositiv.

Welche Ausstellung, die «unter dei-
nen Fittichen lief», gefiel dir da-
mals, in deinen Anfangsjahren, am
besten?
Die Ferienmesse! Das war für mich
als Vielreisende natürlich gegeben.
Es war unglaublich spannend, so
viele Länder und Kulturen auf ei-
nemkleinenGelände, damals indrei
Hallen, zu vereinen.AuchdiePartys
anlässlich der Ferienmesse, organi-
siert von «Schämpu» (Anm. Schär,
inBerndefinitiv keinUnbekannter),
sind legendär.

Und welche organisierst du heute
besonders gerne?
Durch meine Weiterbildung im
Eventbereich bin ich heute haupt-
sächlich für Events und weniger
für Ausstellungen zuständig. Mein
Lieblingsanlass und gleichzeitiges
«Highlight» ist na-
türlich der Grand
Prix von Bern, mit
rund 33’000 Läu-
ferinnen und Läu-
fern am Start und
nochmals so vielen
Besucherinnen und Besuchern auf
demGelände.

Was liebst du an der Organisation
von Events?
Jeder Event ist anders, die Branchen
sind sehr verschieden. Mitarbeiter-
feste,Generalversammlungen,Kon-
zerte, Kundenanlässe, Jubiläen ... ich
lerne immer wieder Neues dazu, je-

der Tag ist anders und es ist defini-
tiv kein 08/15-Job.Das liebe ich sehr
und lebe für meinen Job und al-
les, was mit ihm zusammenhängt.
Auch die vielen Menschen, denen
ich während meiner Arbeit begeg-
ne, machenmich glücklich.

In Kürze startet wieder die Früh-
lingsmesse BEA, die grösste Publi-
kumsmesse der Bernexpo. Bist du
jeweils auch privat unterwegs und
was liebst dubesondersanderBEA?
Amerstenundoft auch zweitenAus-
stellungs-Sonntag – in aller Früh,
wenn die Haupttore noch geschlos-
sen sind –, besuche ich die Tiere, die
an der BEA zu Gast sind. Ich liebe
das! Auch die Sonderschauen des
Grünen Zentrums gefallen mir im-
mer sehr gut. Bei der Messeorga-
nisation bin ich vor allem im Vor-
feld tätig. Ich bin zuständig für das
«Schulprogramm». Wir versenden
rund 2500 Einladungen an Schulen
und Lehrpersonen, welche sich für
spannende Aktivitäten anmelden
können. Früher organisierte ichden
offiziellen Eröffnungstag mit Show-
und Rahmenprogramm für rund
700Gäste ausWirtschaft undPolitik.

Du hast deinen Partner vor über
20 Jahren bei der Bernexpo kennen
gelernt. Konntet ihr Privates und
Geschäftliches zuhause trennen?
Ja und nein. Da er einen ganz ande-
ren Verantwortungsbereich hatte,
war eswie bei anderenPaarenauch,
dass wir uns zu unserer Arbeit aus-
tauschten.

Wenn du eine Ausstellung, die es
noch nicht gibt, nach Bern holen
könntest, welcher Art wäre diese?
Mich interessieren die Themen
Kunst undDesignundalles rundum
das feine Essen und Trinken. Diese
Themensindmit verschiedenenVer-
anstaltungenbereits abgedeckt,wie
zum Beispiel mit der Blickfang oder
der Slow-Food-Messe. Auch eine
«Tattoo-Convention» haben wir im
Programm,beiwelcherKünstler am
Werk sind.
Es gibt imMoment keineMessethe-
men, die auf dem Messegelände

noch nicht
p r ä s en t i e r t
wurden. Da-
rum sind es
vor allem Mu-
sikstars, die
ich gerne bei

uns auftreten sehen würde. Mein
absoluterWunschkandidat wäre Ed
Sheeran. Jack Savoretti undauchdie
Stars aus der BernerMusikszene ge-
hören zumeinen Favoriten.

Gehst du auch aus im Nordquartier
undwenn ja,wohin?
Der Breitenrain ist fürmich ein geni-
ales Quartier. Mein Partner lebte im

Breitsch und wenn wir damals eine
grössere Wohnung gefunden hätten,
lebten wir noch immer da. Falls wir
einmal von Wabern wegziehen soll-
ten, wäre meine erste Wahl der Brei-
tenrain. IchgehejedenDienstag,nach
demTraining imWyler, ins Lunalena
auf einen «Schlummerbecher». Frü-
herkannte ichsehrvieleLeute,die im
Breitenrain lebten, mittlerweile sind
leider vieleweggezogen.

Wo ist für dich der schönste Ort im
Quartier, wenn du Ruhe und Erho-
lung suchst?
Auch wenn das weniger ein Ort der
Ruhe ist, aber ich besuche sehr ger-
nedas LaCappella. IchfindedenOrt
genial und besuche, auch bedingt
durchmeinen Job, gerneandere «Lo-
cations». Ich liebe auch das Lunale-
na und früher war ich sehr gerne im
Römer bei Alessandro.

Danke für diesen spannenden Ein-
blick in die Welt einer Ausstellungs-
und Eventmacherin.

«Jeder Event ist
anders, die Branchen
sehr verschieden.»

Silvia Bürki, Eventmacherin mit vielen Interessen. Bild: cem


